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Immunit~i~t, die physikalisehe, wie ich sie nennen m6chte, die wirksamste 
der bisher bekannten zu sein. Ffir den Therapeuten, der unspezifisehe 
Therapie treibt, ist sie erstrebenswert, bietet abet naturgemi~B dadurch 
Gefahren, dab die Zustandsiinderungen, welche das Waehstum maneher 

Infektionserreger hindernd beeinflussen, auch fiir die Ti~tigkeit lebens- 
wichtiger Zentren im K6rper nieht indifferent sind. 

Sie sehen also, auf diesem Gebiete werden uns weiter f6rdern: 
Chemisehe und biologisehe Charakterisierung einzelner Spaltprodukte, 

das Studium ihrer Wirkung am ganzen K6rper und an einzelnen Or- 
ganen, 10hysikMiseh-ehemisehe und kolloid-ehemisehe Untersuehungen 
der Zustandsiinderungen, die bei unspezifischer Therapie im KSrper 
erzielt werden. 

Dadureh wird endlich die therapeutisehe Verwendung den Grad 
yon Sieherheit erhalten, der jetzt  vielf~eh noeh vermil3t wird. 

8. Herr  Klingmiiller, Kiel: Zur Behandlung der Haut- und Ge- 
schlechtskrankheiten mit Einftihrung unspezifischer $tolfe. 

Es war ein auBerordentlich glfieklicher Gedanke, dab die Kongreg- 
leitung dieses Thema an 4 versehiedene Referenten vergab. Es ist uns 
damit die M6ghehkeit gegeben, unsere Gedanken und Erfahrungen yon 
dem Stanclpunkt jedes einzelnen, aus Ihnen mitzuteilen. Das erscheint 
mir um so wertvoller, weft die Fragen, um die es sieh hier handelt, noeh 
ganz und gar im Flug sind und noeh vieler eingehender Untersuehungen 
bedfirfen. Es ist Ihnen ja bekannt, dag ieh bei meinen Versuehen mit 
Terpentin yon dem Gedanken ausgegangen bin, dag die Wirkung spezi- 
fischer Bakterienprodukte nicht allein streng spezifiseh sei. 

Die Niehtspezifit~t soleher immunisierender Substanzen war zum 
Teil sehon bekannt und wird neuerdings yon vielen Seiten ganz often 
zur Er6rterung gestellt, z. B. wird yon B i n g e l  behauptet, dat3 Pferde- 
serum bei Diphtherie, wenn nieht gleiche, so doeh ~hnhehe Reaktionen 
ausl6se wie das spezifisehe Diphtherieantitoxin. I)iesem Beispiel eines 
antitoxisehen Serums 15A3t sieh naeh S c h i t t e n h e l m  ein bakterio- 
lytisches, z. B. bei der Ruhr vergleiehen. Er  sah Erfolge, besonders bei 
grogen Mengen yon mehreren 100 ecru, so dab naeh seiner Meinung 
neben der spezifischen Beeinflussung eine unspezifisehe Einwirkung 
m6glieh ist. Man ist der Ansieht, dab das mensehliche Komplement 
nieht zu dem ~ierischen Ambozeptor loagt, deshalb greift man aueh hier 
darauf zurfiek, das Serum yon Rekonvaleszenten oder yon normalen 
Mensehen anzuwenden, und bis jetzt  liegen z. B. bei Seharlaeh dar/iber 
giinstige Erfahrungen vor. 

Was nun die aktive Immunisierung anbelangt, so zeigen die viel- 
fachen Beobaehtungen, dab sie besondere Erfolge hat bei den Staphylo- 
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mykosen, bei gonorrhoischen Komplikationen und auch bei Coti- 
infektionen. Nebenbei m5chte ich bemerken, dab ffir diese Art yon 
Krankheiten ja ganz besonders auch die nicht spezifische Therapie als 
wirksam befunden worden ist. 

Zur Erklgrung spezifischer Heilmittel wird neuerdings mehr und  
mehr die Kolloidchemie herangezogen, z. B. fiir Immunitgtsreaktionen, 
Anaphylaxie usw. Es ftihrt zu welt, auf diese Fragen einzugehen. Dieses 
neue, so aussichtsvolle Gebiet ist zusammenfassend dargestellt yon 
S c ha de :  Die physikalische Chemie in der Medizin. 

Ferner bemiiht man sich neuerdings~ die Wirkung als katalytische 
zu deuten. Diese Auf~ssung betrifft sowohl proteolytische Fermente 
als ganz besonders die Wirkung bei der Metalltherapie. Die bekannten 
Arbeiten von S c h a d e  beschgftigen sich eingehend mit diesen Fragen. 
H e r z f e 1 d versteht z. B: unter diesen proteolytischen Fermenten EiweiB- 
abbauprodukte, welche unter giinstigen physikalischen und chemischen 
Bedingungen die Spaltung yon EiweiBkSrpern beschleunigen kSnnen. 

Die Metalltherapie hat zweifellos sichere Ergebnisse gezeitigt: Ich 
erinnere an die Anwendung des kolloidalen Silbers, Argochrom, Fulmar- 
gin. Diese Erfahrungen haben ja bekanntlich zur Einfiihrung des Silber- 
salvarsans Veranlassung gegeben. In g!eichem Sinne deutet man die 
Wirkung des Quecksilbers (S c ha  de). Auch beim Salvarsan spielen der- 
artige Vorggnge eine gewisse, wenn auch nur geringe Rolle. Ferner 
sind bier zu erwghnen: die Behandlung mit Kupfer und mit verschie- 
denen GoldprAparaten, besonders mit Krysolgan. Von diesem ]etzteren 
mSchte ich die iiberaus giinstigen Erfahrungen, z.B. bei Lupus ery- 
thematodes noch ganz besonders anfiihren. 

Die Spezifitgt bei Immunisierungsvorggngen gilt als erwiesen bei der 
prophylaktischen Verwendung z. B. bei Pocken, Cholera und Typhus. 
Dagegen ist be im kranken Menschen der Erfolg spezifischer Immuni- 
sierung weniger allgemein anerkannt, und es wird zugegeben, da{] auch 
Heilerfolge mit unspezifischen Heilmitteln mSglich sind. Da der gr61~te 
Teil dieser Mittel Sera oder Vaccinen sind, so glaubte man ihre Wirkung 
durch ihren Gehalt an Eiwefl] erklgren zu kSnnen. Deshalb ist bekannt- 
lich yon S c h m i d t diese Art der Behandlung als ProteinkSrpprtherapie 
benannt worden. GrSer  nannte diese Stoffe Ergotropine, denn jedes 
Mittel hat eine spezifische, gewShnliche parasitotrope oder toxotrope 
und eine unspezifische, ergotrope Wirkung. Auf die W e i c h a r d t s c h e  
Erklgrung brauche ich nicht ngher einzugehen, weft Sie yon ihm selbst 
eben die ErSrterung seiner Theorien gehSrt haben. Er nennt alle diese 
Vorgange Protoplasmaaktivierung, und diese beruhen auf einer omni- 
cellulgren Wirkung, d .h .  einer Steigerung der Leistung der ver- 
schiedensten Organsysteme. 

Wir sehen also, dab yon den verschiedensten Richtungen aus Vet- 
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sucht w0rdeh ist und weiter versucht werden wird, das Gebiet der 
unspezifischen Therapie welter auszugestalten. Sie schreitet nur tastend 
vorw~trts, und es fehlt lhr zungchst das Imponierende, Was die spezifisChe 
Therapie ftir sieh hat, ngmlieh, dab diese von gut begriindeten experi- 
mentell gesicherten Grundsgtzen ausgegangen ist. 

W a s  das Terpentin anbe]angt, so babe ieh ja damit versueht,  die 
Frage der unspezifischen Heilung yon einer ganz anderen Seite aus zu 
bearbeiten. Ieh. m6chte im folgenden etwas ausfiihrlieher darfiber 
berichten, 

Die ersten Untersuchungen mit der Anwendung des Terpentins 
wurden von uns intradermal gemacht. Ieh ging dabei yon der Er- 
fahrung aus, daft man wie beim Tuberkulin eine mSgliehst starke I%eiz- 
wirkung yon der Haut  aus haben mfisse. Es ist zweifellos, daft man mit 
diesem Verfahren gute Erfolge erzielen kann. Ob ein Untersehied be- 
steht zwischen der Anwendung intradermal, subeutan, intramuskul~r 
oder intraven6s, will ieh sp~iter bei der Teehnik besprechen. Sp~ter 
bin ieh dazu iibergegangen, die Einspritzungen intraglut~al bis auf den 
Knoehen zu machen~ und habe daze meist 20--40proz. L5sungen 
beniitzt. 

Nebenwirkungen irgendwelcher Art haben wir aueh nach jahrelangen 
Beobaehtungen nieht feststellen k6nnen. Nur ein einziges Mal hatte 
ich den Eindruek, dab ein urticarielles Exanthem bei einem Fall yon 
El~zem m6glieher~veise dutch Terpentineinspritzungen entstanden sein 
k6nne. Besonders ist hervorzuheben, dab die Nieren nieht belastet 
werden. Das steht in offenem Gegensatz zu der Anwendung yon Ter- 
pentin per os, wobei allerlei unangenehme Erseheinungen atfftreten 
k6nnen, wie Obelkeit, Breehreiz, Kopfschmerzen, Nierenreizungen und 
urtiearielle Aussehl~ge. Selbst bei allergrSl]ten Dosen subcutaner An- 
wendung, z. B. l0 ccm einer 10proz. L6sung, gleieh 1 g 01. Terbinthinae 
sind keinerlei derartige Nebenwirkungen zu beobaehten. Daraus ergibt 
sich ohne weiteres der Schlul~, dab das Terpentin subcutan gegeben 
parenteral anders abgebaut wird als veto Darmkanal aus und vermutlich 
in irgendeiner unsch~dliehen Oxydationsstufe in den K6rper aufge- 
nommen wird. 

Fiir die Gonorrh6e mSehte ich noch einmal hervorheben, dab Gono- 
kokken nieht abget6tet werden, sondern dab das Terpentin nur auf die 
entziindlichen und eitrigen Erscheinungen wirkt. Wenn man eine 
GonorrhSe yon Anfang an  mit kleinen Desert Terpentin behandelt, so 
ist man sehr geschiitzt vor Komplikationen, das hat sich in weiteren 
jahrelangen Beobaehtungen best~tigt. Besonders vorsiehtig sei man 
abet bei Erkrankungen der Posterior. Wie bei allen anderen Reizungen 
der Posterior durch chemische und mechanisehe Verfahren kSnnen 
sieh leicht Komplikationen entwickeln. 
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Was nun die Hauterkrankungen anbelangt, so m6ehte ich noeh 
einiges herausgreifen. Ganz besonders giinstige Erfahrungen liegen 
weiter vor fiber Behandlung der Furunkulose, Follikulitis, Py0dermie, 
der versehiedensten Ekzeme, Akne, Impetigo, d .h .  aller Staphylo- 
mykosen. 

Bei Lichen tuber haben wir wiederholt sehr gfinstige Effahrungen 
gemaeht, besonders bemerkenswert war ein Fall, wo,. wie beim Experi- 
ment bei 2 maliger Wiederh01ung intraven6ser Terpentineinspritzungen 
der ausgebreitete Lichen planus innerhMb weniger Tage versehwand. 
Bei Lupus erythematodes sind die Erfolge unsieher, abet ieh habe selbst 
bei sehr hartn~ekigen F~llen doeh noeh naeh langer Behandlung giinstige 
Beeinflussung und sogar Heilung gesehen. Die namentlieh aus den 
K r o m a y e r s e h e n  Abteilungen gemcldeten gtinstigen Effolge bei 
Pemphigus kann ieh best~tigeri, und zwar in besonders gl~nzender Weise 
an einem FM1 von Pemphigus foliaeeus, weleher trotz universeller Aus- 
dehnung unter Terpentin in 3 Woehen glatt abheilte. Aueh fiir F~lle 
yon Akrodermatitis im entztindliehen Stadium ist Terpentin zu emp- 
fehlen. Ganz besonders bemerkcnswert sind 2 F~tlle yon Induratio 
plastiea penis. Bei beiden Fi~llen ist schon naeh wenigen Einspritzungen 
eine ganz deutliehe und naeh jeder weiteren Einspritzung eine Riiek- 
bildung und Aufl6sung der Induration festgestellt. 

(~ber die Anwendung des Terpentins in der Urologic liegen besonders 
reiehe und  zwar gfinstige Erfahrungen von K a r o  vor. 

Was die Teehnik der Terpentineinspritzung anbelangt, so m6chte 
ieh iolgendes bemerken. Ieh bin im grogen und ganzen zu 10proz. 
LSsungen fibergegangen. Diese sind so gut wie sehmerzlosj und selbst 
in groBen Dosen zu 10 ccm ist yon einem nennenswerten Sehmerz nieht 
die I~ede. Allerdings habe ieh den Eindruek, dag die 10proz. L6sung 
nieht so gut und so sieher wirkt wie st~rkere L6sungen, abet man kommt 
aueh damit zum Ziel. Ich spritze welter intraglutaal bis auf den 
Knoehen ein. Die Einspritzungen verabreiehen wir jeden 3. bis 4. Tag, 
oder, wit haben vieliach bessere Eriolge gesehen, wenn wit wie S c h o l t z  
beim Salvarsan an 2 aufeinanderfolgenden Tagen 4 Einspritzungen 
geben. Was nun die Dosis anbelangt, so ist leider zu sagen, dab dicse 
individueU recht versehieden sein kann. Im grogen und ganzen gibt 
man meist zu  hohe Dosen und andererseits in gewissen F~llen zu kleine 
Dosen. Es kann das nieht wundernehmen, denn aueh bei den spezi- 
fisehen Mitteln ist ja die ])osierung auch innerhalb recht groBer ])osen 
sehwankend, z. B. bei Arthigon, Staphylokokken-Vaeeine, Diphtherie- 
Antitoxin usw. Man riehtet sieh aueh bier naeh dem Erfolg und wieder- 
holt die Verabreiehung naeh dem Ausfall der Wirkung. Es ist also gar 
nieht fiberrasehend, wenn wit aueh beim Terpentin mit der Dosis uns 
nieht festlegen k6nnen. Sieher seheint mir zu sein, dab man namentlieh 
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bei gonorrhoischen und staphylogenen Prozessen 5rtliche Herdreizungen 
strengstens vermeiden sell. 

Die grol~en Dosen bis zu 10 ecru = 1 g habe ich bei gewissen Fhllen 
gegeben, welche auf die kleinen Desert nicht ansprachen, und wie schon 
gesagt, habe ieh damit in manchen Fgllen ganz fiberraschend giinstige 
Wirkungen gesehen. 

Wir habcn ferner das Terpentin auch intraven6s versucht. Von 
dieser Anwendung muB ich fiir die Praxis auf das allerentschiedenste 
abraten, denn es kSnnen reeht unangenehme Thrombosen, Lungen- 
embohen usw. auftreten. Immerhin ist diese Anwendung fiir uns sehr 
lehrreich gewesen, denn sic zeigt uns, dab damit ebenso Erfolge erreicht 
werden k6nnen, dal3 manehe F~lle darauf besser reagieren, andere 
sehleehter und dag die Wirkung im allgcmeinen, werm sic vorhanden 
ist, iiberraschend sehnell, manehmal sehon naeh Stunden eintritt. 

Die intradermale Anwcndung bietet nach den bisherigen Erfahrungen 
keine besonderen Vor~eile. Es scheint nicht, Ms ob dabei die Mitwirkung 
des Hautorganes einen besonderen wesentliehen Faktor  einschaltet. 

Die Wirkung des Terpentins oder ghnlicher nieht spezifischer Stoffe 
zu erkl~ren , ist, wie ich gleich yon vornherein hervorheben m6ch~e, 
heute zmn Tei! unmSglich. Wir kSnnen uns abet vielleicht eine Vor- 
stellung machen, wenn wit folgendes beriicksiehtigen. Das Terpentin 
ist auf keine besondere Art yon Pilzen eingestellt, sondern es wirkt bei 
den versohiedenargigsten Formen bakferieller oder toxiseher Gewebs- 
vergnderungen, also in jedem Fall unspezifisch. Am lehrreichsten sind 
die Beobaehtungen bei starker Eiterabsonderung, z. B. bei Gonorrhoea 
anterior oder Conjunctivitis gonorrhoica, und bei starken Entziindungen 
z. B. bei Furunkulose. Oibt man bei solehen Prozessen eine geniigende 
5'Ienge Terpentin, so versiegt die Eiterung oder Entziindung nach 
mehreren Stunden fast vollst~ndig. Die Dosis is~ nieht genau bestimm- 
bar und richter sich wahrscheinheh nieht nur naeh besonderen Eigen- 
ttimliehkeiten-des betrelfenden Kranken, sondern aueh naeh der ]~igen- 
art, des gerade vorliegenden Zustandes am Ort der Erkrankung. Die 
Ungenauigkeit der Dosis kann uns nieht iiberrasehen, denn wit machen 
dieselben Erfahrungen bei Anwendung spezifiseher Mittel. Es gibt also 
demnaeh folgende N6gliehkeiten, die Wirkung des Terpentins zu 
erkl~ren: 

l. Das Terpentin wirkt wie die spezifisehen auf eine besondere 
Bakterienart oder Bakteriengruppe einges~ellte Mittel, d. h. also im Sinne 
einer direkten Beeinflussung der Erreger. Diese Ansehauung ist abzu- 
lehnen, denn ieh babe immer hervorgehoben, dal3 z. B. die Gonokokken 
sdbst  nieht angegriffen werden. 

2. Aueh bei den spezifisehen Mit~eln ist eine nieht sioezifisehe 
Wirkung Vorhanden. Diese nieht spezifische Wirkung wird, wie oben 
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bereits angeffihrt, wenigstens teilweise zugegeben. Die spezifische 
kSnnen wir als parasitotrope oder toxotrope, oder Ms beides auffassen. 
Die nicht spezifisehe bedaff einer besonderen Erl~uterung. 

Alle spezifischen Mittel kSnnen so gedeutet werden, daft das in ihnen 
vorhandene oder mit ihnen eingeffihrte Eiweil~ das Wesentliche der 
Wirkung ausmacht. Fiir das Terpentin kann das nicht zutref~en, des- 
halb habe ich dieses oder ~hnliche Praparate zu meinen Versuehen 
benutzt. Im Terpentin ist weder Eiweil~ enthalten noeh wirkt es, wie 
L u i t h l e n  meint, dadurch, da~ kSrpereigenes Zerfallseiwei[t ~ufgesaugt 
wird, denn dann kSnnten wir die Erfolge bei intravenSser Anwendung 
wohl kaum erkl~ren. Es wirken ]a aueh kleinste Rosen, welehe weder 
5rtlich reizen, noch irgendwie naehweisbar das Blutbfld verschieben. 
Die Einwirkung des Terpentins auf dus Blutbfld ist bei kleinen Dosen 
aul~erordent]ich versehieden, und entweder ist fiberhaupt nichts mit den 
bisherigen Methoden feststellbar oder es kommen sogar Leukocyten- 
verarmungen vor. Aus den mir vorliegenden Tabellen l~J~t sich keines- 
falls irgendeine l%egelmaBigkeit, weder in bezug auf Alter noch auf 
Krankheit herauszulesen und trotzdem ist eine Wirkung vorh~nden. 
Vielleicht helfen uns abet die Befunde yon Heinz  welter. Er konnte, 
allerdings bei sehr hohen intravenSsen Dosen an Kaninehen und Katzen 
makroskopisch und mikroskopisch eine riesige Vermehrung des Leukc- 
blastengewebes im Knoehenmark feststellen. Damit ware nach seiner 
Ansieht das TerpentinS1 ein spezifisehes Anregungsmittel fiir die Pro- 
liferation der weil~en BlutkSrperchen, besonders der Leukoeyten. Gegen- 
fiber meinen Tabellen fiber die Blutbefunde besteht demnaeh noch ein 
Widersprueh, we!eher aufgekl~rt werden muB. 

Wenn ieh auf die oben erw~hnten Beobaehtungen bei akuten 
gonorrhoisehen Eiterungen oder furunkulSsen Entzfindungen zurfick- 
greife, so l~l~t sich die Wirkung etwa folgendermaBen fassen: 

Zu einer bestimmten Zeit naeh der Einspritzung vermSgen die krank- 
heitserregenden Ursaehen am Ort ihren Sitzes nieht mehr wie bisher 
das umliegende Gewebe zu beeinflussen und ihre ehemotaktisehe Fern- 
wirkung, z. B. auf das Blur, Knochenmark, Lymphorgane und so welter, 
auszufiben. Entweder werden also die am Krankheitsherd wirkenden 
Gifte dutch Zufiihrung yon Gegengiften unseh~dlich gemacht oder die 
tteranlockung yon gewebsseh~digenden Stoffen wird dutch die Gegen- 
wirkung des Terpentins ausgesehaltet. Das Terpentin ,,lenkt ab" oder 
ffihrt die Zellvorg~nge wieder in normale Bahnen zuriick. 

Die erstere Auffassung, dal~ Gegengifte an den Krankheitsherd 
herangeffihrt werden, erscheint mir nicht wahrscheinlich. Man kann 
z. B. die 5rtliche Wirkung bei Tuberkulin oder die Reizung dutch Lieht- 
strahlen absehwhchen, wenn man vorher oder gleiehzeitig Terpentin 
einspritzt. Diese Beobachtung spricht vielmehr daffir, dal~ das Terpentin 
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die reaktionsauslSsenden Stoffe verhindert, sieh naeh dem Xrankheits- 
herd einen Weg zu bahnen. Spritze ieh bei akuter Gonorrh/ie anterior 
eine hohe Dosis Terpentin ein, so versiegt die Eiterung ffir einige Tage, 
kehrt dann aber wieder. Es werden also die Gonokokken nieht abget6tet, 
sondern sic werden unfghig gemacht, ihre gewebssehgdigende Wirkung 
auszufiben, solange das Terpentin im Organismus in geniigender Weise 
kreist. Ist  das Terpentin ausgesehieden, so setzt die Gewebssehgdigung 
der Gonokokken d. h. mit ihr die Eiterbildung wieder ein. 

Diese Erklgrungen werden Sie sehr wenig befriedigen, ebenso wie 
reich, aber es ist mir zur Zeit unmSglich, Ihnen positive Deutungen 
bringen zu kSrmen. Mir scheint es nStig, um Mar sehen zu kSnnen, die 
Lehre yon der Entzfindung wieder yon neuem zu bearbeiten, denn 
offen gestanden, wissen wir davon nieht allzuviel. Wir halten uns an 
die groben Vergnderungen des Blutbildes und des Gewebes und haben 
bisher keine Vorstellung davon, ob und in weleher Weise noeh andere 
gel6ste und ungelSste Stoffe am Entzfindungsherd eine Rolle spielen. 
Wir sind welter damit beschgftigt, durch Versuehe der verschieden- 
artigsten Riehtung zur Klgrung dieser Frage beizutragen. 

9. Herr  Linser-Tfibingen. 

M. H, Die Anwendung yon n o r m a l e m  m e n s c h l i c h e m  S e r u m  
bei  H a u t k r a n k h e i t e n  in der yon mir angegebenen Form sieht auf 
einen Zeitraum yon fiber 10 Jahren zurfick. Wir haben sic seitdem in 
ziemlieh ausgedehntem Maf~e angewendet und haben reichlich Er- 
fahrungen sammeln k6nnen. 

Wie bei der ganzen Serie der bier in Frage stehenden unspezifisehen 
Stoffe l~gt sich auch beim menschlichen Serum keine Regel aufstellen, 
der folgend man bei bestimmten Erkrankungen zu bestimmten Eriolgen 
gelangen kSnnte. Die Empirie ist auch hier der Leitstern, und man hat 
bald ausgezeichnete Erfolge zu verzeichnen, bald Versager in F~llen, 
die gr6gte J~hnliehkeit mit den erfolgreichen FMlen aufwiesen. 

Im Anfang babe ich geglaubt, in den e o s i n o p h i l e n  Zellen einen 
Mal~stab ffir die Beurteilung der Wirkung, bzw. der voraussichtlichen 
Wirkung zu haben. Allein die weitere Erfahrung hat dies nicht best~ttigt. 
Jedenfalls kann man in der Kontrolle dieser Zellen kein sicheres Kenn- 
zeichen erblicken, aus dem man die Wirkung des Serums yon vornherein 
und w~hrend der Behandlung absch~tzen k6nnte. 

A. M a y e r  und ich  sind ausgegangen yon einer Frau mit typischem 
H e r p e s  g e s t a t i o n i s ,  bei der als letzte Rettung der Versueh mit 
Injektion yon Serum gemacht wurde, naehdem vorher alle bekannten 
Behandlungsarten vergebens angewandt worden waren. Es war gleich 
yon vornherein sehr wertvoll, dab ieh dabei zuerst Serum yon einer 


